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Vorschlag für eine Hausandacht am Karfreitag (10.04.2020) 
 

Wenn Sie das Internet nutzen, können Sie auf unserer Seite (www. Kirche-alt-barmbek.de) 

Musikstücke hören, die unsere Kirchenmusikerin Maren Hagemann-Loll (Orgel) zusammen mit 

Eckhart Ludwig (Violoncello) für zum-Zuhause-hören aufgenommen hat. Im Andachtsablauf 

sind die Musikstücke eingefügt. Im Internet haben Sie auch die Möglichkeit, die Ansprache zu 

hören. 

 

Zur Vorbereitung:  

Suchen Sie sich einen angenehmen Platz. Entzünden Sie evtl. eine Kerze.  

  Wenn Sie zu mehreren sind, können Sie den Psalm im Wechsel beten.  

  Wenn Sie alleine feiern, lesen Sie die Texte trotzdem laut vor.  

  Wenn Sie können, singen Sie die vorgeschlagenen Lieder;  

  wenn nicht, lesen Sie sie einfach laut vor.  

 

Musik (im Internet): J.S. Bach : Sarabande aus der Suite c-moll, BWV 1011 

Psalm 22, 2-6.12.20:  

Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist 

ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch 

finde ich keine Ruhe. 

Du aber bist heilig. Der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften 

auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden 

errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 

Aber du Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile mir zu helfen.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 

wie es war im Anfang, so auch jetzt und immerdar 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.    Amen. 
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Lied (Im Internet zu hören) Evangelisches Gesangbuch Nr. 91, 1-5: „Herr, stärke mich, 

Dein Leiden zu bedenken 

1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, / mich in das Meer der Liebe zu versenken, /  

die dich bewog, von aller Schuld des Bösen / uns zu erlösen. 

 

2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden / und bis zum Tod am Kreuz gehorsam 

werden, / an unsrer Statt gemartert und zerschlagen, / die Sünde tragen: 

 

3. welch wundervoll hochheiliges Geschäfte! / Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, / 

mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde / den Fluch der Sünde. 

 

4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen; / Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. / 

Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken / am Kreuz erblicken. 

 

5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden / ein Ärgernis und eine Torheit werden: / 

so sei's doch mir, trotz allen frechen Spottes, / die Weisheit Gottes. 

Bibeltext: die Passionsgeschichte nach Markus:  Markus 15, 1-41  

Und alsbald am Morgen hielten die Hohenpriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten 

und dem ganzen Hohen Rat, und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn 

Pilatus.  

Und Pilatus fragte ihn: Bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm: Du 

sagst es.  

Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart.  

Pilatus aber fragte ihn abermals: Antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen!  

Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte.  

Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten.  

Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufruhr einen 

Mord begangen hatten.  

Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte.  

Pilatus aber antwortete ihnen: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe?  

Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten.  

Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe.  

Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen: Was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, 

den ihr den König der Juden nennt?  

Sie schrien abermals: Kreuzige ihn!  
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Pilatus aber sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr: 

Kreuzige ihn!  

Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln 

und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde.  

Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze 

Abteilung zusammen  

und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf  

und fingen an, ihn zu grüßen: Gegrüßet seist du, der Juden König!  

Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an und fielen auf die Knie 

und huldigten ihm.  

Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine 

Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten.  

Und zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den 

Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage.  

Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt: Schädelstätte.  

Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken; aber er nahm's nicht.  

Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was bekommen 

solle.  

Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.  

Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der 

Juden.  

Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.  

Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den 

Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen,  

hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz!  

Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den 

Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen.  

Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, damit wir sehen und 

glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 

 

Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.  

Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: Mein 

Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
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Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia.  

Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken 

und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme!  

Aber Jesus schrie laut und verschied.  

Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.  

Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: 

Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!  

Und es waren auch Frauen da, die von ferne zuschauten, unter ihnen Maria von Magdala und 

Maria, die Mutter Jakobus' des Kleinen und des Joses, und Salome,  

die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war, und ihm gedient hatten, und viele andere 

Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. 

 

Ansprache von Pastorin Katharina Riemer (im Internet zu hören) 

Es ist Karfreitag.  

Und Karfreitag ist der „dunkle“ Feiertag im Christentum. Am Karfreitag werden wir,  

wenn wir das zulassen, mit hineingenommen in die Geschichte von der Kreuzigung Jesu,  

die Passionsgeschichte. 

Die Passionsgeschichte erzählt von Schmerz und Tod. Sie erzählt von einem unfairen Gerichts-

Prozess, von Folter und politischer Willkür, von einer brutalen Hinrichtung.  

Es ist eine Geschichte vom Scheitern. - von zerbrochenen Träumen, geplatzten Visionen, von 

in den Staub getretener Liebe.  

Die Geschichte erzählt von Grausamkeit und Hass, von Schuld, von Ohnmacht und Hilflosigkeit, 

von Angst und Gottverlassenheit und davon, wie schrecklich der Tod ist. 

 

Diese Passionsgeschichte gibt es in der Bibel in vier Versionen - Und drei Versionen erzählen 

davon, dass da Frauen sind, die während der Kreuzigung von ferne alles mit anschauen. Es sind 

Freundinnen, Jüngerinnen von Jesus.  

Was mit den Männern passiert ist, - ob sie weggelaufen sind, weil sie Angst hatten, auch 

verhaftet und gekreuzigt zu werden, das erfahren wir nicht. Vielleicht waren ja sogar Männer 

dabei, aber sie haben vielleicht nicht zugesehen, konnten nicht hinsehen- wer weiß das schon- 

Und die Frauen stehen da und schauen von ferne zu.  
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Die Passionsgeschichte bildet die dunklen Seiten des menschlichen Lebens ab-  

Auch dieses „von weitem zuschauen“ oder „zuschauen -müssen“: 

 

Von weitem schauen wir zu, wie an anderen Enden der Welt Kriege toben. 

Von ferne sehen wir, wie Menschen in Flüchtlingslagern alleingelassen werden…wir gucken zu, 

sind hilflos oder wir fühlen uns hilflos….und vielleicht gucken wir auch schon nicht mehr und 

machen die Augen zu.  

Manchmal gucken wir einfach nur zu, oder können nur zugucken, wie in unserem eigenen 

Leben Dinge kaputt gehen…- Manchmal sind wir ganz weit weg. Oder andere sind weit weg- 

und „von ferne“ nur erleben wir gerade andere Menschen.  

Manchmal bleiben auch Menschen für uns weit weg. Manchmal bleiben sie weg für immer, 

weil sie tot sind. 

 

Die Passionsgeschichte erzählt vom menschlichen Leben und sie erzählt gleichzeitig auch von 

Gott. Gott ist abwesend. Er ist nicht da. „Mein Gott, warum hast Du mich verlassen“ schreit 

Jesus am Kreuz.  

Gott ist auch anwesend in der Passionsgeschichte- Denn im Christentum glauben wir, dass es 

Gott selbst ist, der da  -in Jesus-  am Kreuz hängt. Ein Gott, der auf Allmacht verzichtet und alle 

Kontrolle abgibt.  

Gott spürt Gottverlassenheit. Gott schreit: Warum? An Karfreitag wird von einem 

ohnmächtigen Gott erzählt, und in der Passionsgeschichte ist Gott am Ende tot.  

Und diese Frauen stehen da und schauen von weitem. Für sie wird nichts mehr so sein, wie es 

war. 

 

Die Passionsgeschichte ist eine dunkle Geschichte. Sie nimmt menschliche Dunkelheit auf. Und 

in dieser Geschichte nimmt Gott menschliche Dunkelheit auf. In dieser Geschichte wird das 

Dunkle im menschlichen Leben selbst erlebt und durchlebt von Gott. Alles Dunkle wird 

aufgenommen und es wird verwandelt.    

 

Übermorgen wird eine andere Geschichte erzählt- die Ostergeschichte.  
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Die Ostergeschichte erzählt von neuem Leben, neuen Anfängen, von Auferstehung. Die 

Ostergeschichte ist ein Versprechen, dass das Leben und die Liebe gewinnen werden. 

 

Und die Frauen, die bei der Kreuzigung stehen und von ferne zuschauen- sie sind später die 

Ersten, die „Auferstehung“ erleben. Amen. 

 

Lied (Im Internet zu hören) Evangelisches Gesangbuch Nr. 85, 1-2 + 9-10 „O Haupt voll 

Blut und Wunden“  

1) O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller Hohn, / o Haupt, zum Spott 

gebunden / mit einer Dornenkron, / o Haupt, sonst schön gezieret / mit höchster Ehr und Zier, 

/ jetzt aber hoch schimpfieret: / gegrüßet seist du mir! 

2) Du edles Angesichte, / davor sonst schrickt und scheut / das große Weltgewichte: / 

wie bist du so bespeit, / wie bist du so erbleichet! / Wer hat dein Augenlicht, / 

dem sonst kein Licht nicht gleichet, / so schändlich zugericht'? 

9) Wenn ich einmal soll scheiden, / so scheide nicht von mir, / wenn ich den Tod soll leiden, / 

so tritt du dann herfür; / wenn mir am allerbängsten / wird um das Herze sein, / so reiß mich 

aus den Ängsten / kraft deiner Angst und Pein. 

10) Erscheine mir zum Schilde, / zum Trost in meinem Tod, / und lass mich sehn dein Bilde / in 

deiner Kreuzesnot. / Da will ich nach dir blicken, / da will ich glaubensvoll /  

dich fest an mein Herz drücken. / Wer so stirbt, der stirbt wohl. 

Musik (im Internet): Jakob Klein (1688-1748): Adagio und Allegro aus der Sonate op. 4 

Nr. 6 

Gebet 

Gott,  
Du lässt dich hineinziehen in das Elend der Welt.  
 
Wir sehen dein Kreuz und sehen die Bosheit und den Unfrieden der Welt. 
Lass uns nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht.  
In diesen Tagen bitten wir Dich für die Menschen in den Flüchtlingslagern in Griechenland und 
Syrien.  
Wir bitten Dich um Solidarität und Nächstenliebe. 
Hilf uns, fremdes Leid mitzutragen, gib uns Mut und Kraft, uns einzusetzen für alle Menschen.  
 
Wir sehen dein Kreuz und sehen die Willkür der Mächtigen.  
Lass uns den Weg zu den Gescheiterten finden,  
zu denen, die beiseite geschoben werden beim Streben nach Macht und Erfolg.  
Hilf uns, für sie einzutreten.  
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Wir sehen dein Kreuz  
und sehen wie hart und gnadenlos Menschen miteinander umgehen. 
Hilf uns, barmherzig zueinander zu sein, auch zu Menschen, die uns unbequem sind. Bewahre 
uns vor Selbstgerechtigkeit.  
Lass nicht zu, dass wir einander verurteilen.  
 
Wir sehen dein Kreuz und sehen die Krankheit der Welt.  
In diesen Tagen bitten wir dich für alle Menschen,  
die mit dem Corona-Virus infiziert sind, um Heilung.  
In diesen Tagen bitten wir dich für unsere Welt: Um Gesundung, um Vernunft, um 
Gerechtigkeit, um Frieden für Mensch und Tier.  
 
Gott, Du hängst am Kreuz, damit Leid und Ungerechtigkeit aufhören, 
damit kein Schmerz mehr ist. 
Du hängst am Kreuz, damit der Tod aufhört. 
 
Sei da, hilf uns und schenk uns von Deiner Kraft. 
das bitten wir im Namen Jesu, des Gekreuzigten und Auferstandenen. 
 
In der Stille sagen wir Dir, was uns heute besonders bewegt. 

- Stille  - 
Mit den Worten Jesu beten wir:  

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen.   

Lied (im Internet zu hören) Evangelisches Gesangbuch Nr. 98, 1-3 „Korn, das in die 

Erde“ 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, / Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. / 

Liebe lebt auf, die längst gestorben schien: / Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, / wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. / Jesus 

ist tot. Wie sollte er noch fliehn? /  Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, / unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. /  Hin 

ging die Nacht, der dritte Tag erschien: / Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.  
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Segensbitte 

Gott, in dieser unsicheren Zeit, wo alles anders ist als gewohnt,  

bleibe du bei uns mit deinem Schutz und Segen.  

Begleite uns, dass wir nicht allein sind,  

tröste uns, wenn wir Angst haben,  

und beschütze uns, wenn Gefahren drohen.  

So segne uns, barmherziger und allmächtiger Gott,  

Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Amen. 

Musik (im Internet): Friedrich Wilhelm Rust (1739-1796): Adagio espressivo aus der 

Sonate F-dur 

 

Wir sind im Gebet miteinander verbunden, auch wenn wir an verschiedenen Orten beten. 

Deshalb werden wir auch zur gewohnten Zeit die Glocken läuten.  

Wenn Sie Sorgen haben oder ein Gespräch wünschen, rufen Sie uns gerne an! Wir wünschen 

Ihnen in dieser Zeit Ruhe, Besonnenheit und Gottes Segen. Lassen Sie uns als Gemeinde und 

als Gesellschaft verbunden bleiben und füreinander da sein.  

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,17) In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pastor*innen Ronald Einfeldt, Katharina Riemer und Gundula Meinert, Ihre 

Mitarbeiter*innen und Ihr Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Alt-Barmbek 

 

So erreichen Sie uns:  

Ronald Einfeldt:   299 11 04 

Katharina Riemer:   519 00 80 – 30 

Gundula Meinert:   519 00 80 – 62 

Diakon Eggert Nissen: 0176 –55 22 49 77  

 

Kirchenbüro:  

Sabine Freyberg und Andrea Laustsen,  

Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg  

Tel. 519 00 80 – 10 oder 11                                                  www.kirche-alt-barmbek.de  


